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1 Kurzbeschreibung 

Mit dem Projekt engage.ch fördert der DSJ das Engagement von Jugendlichen in der Gemeinde. 

Dabei sollen die Jugendlichen in ihrem Alltag und mit ihren Kommunikationsmitteln erreicht 

werden. Den Gemeinden als Basis des politischen und zivilgesellschaftlichen Engagements in 

der Schweiz kommt eine besondere Bedeutung zu, wenn es um die Mitwirkung ihrer 

EinwohnerInnen geht. Jugendlichen ist jedoch die zentrale Bedeutung der Gemeinden für ihre 

Anliegen und Bedürfnisse häufig nicht bewusst. Dies soll mit dem Projekt engage.ch von 2017 bis 

2020 geändert werden, indem sie konkret mit eigenen Ideen und Anliegen in ihrer Gemeinde 

partizipieren können und nachhaltige Partizipationsstrukturen auf der lokalen Ebene geschaffen 

werden.  

 

engage.ch bietet dafür zielgerichtete Angebote, die nach dem Baukastensystem ausgewählt, 

angepasst und angewendet werden können. Die Onlineplattform engage.ch und weitere Offline-

Angebote (Umfragen, Events, Raum, Strukturen und Kampagnen) werden dafür in einer ersten 

Projektphase im Austausch mit Jugendlichen und Gemeindevertretern entwickelt und getestet, 

bevor sie in weiteren Gemeinden umgesetzt werden. Mit den engage-Angeboten und der 

dazugehörenden Beratung werden die Gemeinden und die Jugendlichen selber zielgerichtet 

darin unterstützt, die Mitwirkung der jungen GemeindebürgerInnen zu verbessern.  
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2 Ausgangslage 

2.1 Bisherige Erfahrungen 

Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ konnte mit dem Pilotprojekt engage.ch 

2014–16 (ehemals Scoop it 2.0) sehr gute Erfahrungen in der konkreten Förderung der 

Mitwirkung von Jugendlichen auf lokaler Ebene sammeln. Dies wurde durch die 

Partizipationsplattform www.engage.ch und die dazugehörigen Kampagnen und Offline-Angebote 

erreicht. Die Weiterentwicklung und Weiterführung des Pilotprojekts wurde vom DSJ-Vorstand in 

die Strategie 2017–19 aufgenommen. Dabei stehen einerseits die Skalierung und Verbesserung 

der bisherigen Angebote und andererseits die Entwicklung von neuen Angeboten im Zentrum. 

Der Fokus liegt dabei auf dem lokalen Bezug (kommunale und regionale Ebene) und auf der 

Verknüpfung von Online- und Offline-Massnahmen. Das Wirkungsziel bleibt dasselbe wie bisher, 

nämlich die konkrete Förderung der Mitwirkung aller Jugendlichen, unabhängig von ihrem 

Bildungshintergrund und politischem Interesse. Dass mit engage.ch auch Jugendliche ausserhalb 

der Gruppe der stark Engagierten erreicht werden können, wurde im Rahmen des Pilotprojekts 

bereits deutlich. So weißt die Jugendumfrage in den Gemeinden Rüschlikon und Kilchberg darauf 

hin, dass das politische Interesse keinen Einfluss auf das Einreichen von Anliegen im Rahmen 

der Jugendumfrage über engage.ch in den Schulen hatte.1  

 

  

 

 

2.2 Mitwirkung in der Gemeinde 

Der Gemeinde als kleinster Verwaltungseinheit in der Schweiz kommt eine besondere Bedeutung 

zu, wenn es um das Engagement ihrer BürgerInnen geht. Über sie wird das Zusammenleben 

                                                      

1 Jugendumfrage Kilchberg Rüschlikon, 2016 

http://www.engage.ch/
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organisiert und lokale Bedürfnisse und Interessen werden einbezogen. Anliegen wie z. B. die 

Beleuchtung der Sportanlage, die Verkehrsführung und viele weitere Aspekte innerhalb der 

Gemeinde betreffen die BürgerInnen direkt und werden durch die Gemeinde umgesetzt oder 

geändert. Gerade jüngeren BürgerInnen ist die zentrale Bedeutung der Gemeinde für ihr 

persönliches Umfeld häufig nicht bewusst. Die Relevanz der Gemeinde und ihre Strukturen und 

Möglichkeiten der Beteiligung sollen für Jugendliche und junge Erwachsene einfacher 

verständlich werden, damit sie sich mehr in den Gemeindealltag einbringen können. Denn in der 

Gemeinde können Jugendliche zu verantwortungsvollen BürgerInnen heranwachsen und so zur 

Kohäsion in der Gemeinde beitragen. engage.ch soll Jugendliche darin unterstützen, am 

politischen Alltag in der Gemeinde teilzunehmen, damit sie ihre Ideen und Anliegen einbringen 

und umsetzen können und sich dadurch auch langfristig in der Gemeinde engagieren. Dabei 

sollen insbesondere «kleinere» Anliegen und Ideen aufgenommen werden, da diese einfacher 

umzusetzen sind. 

Im Rahmen des Projekts «in comune» des Schweizerischen Gemeindeverbandes werden die 

Massnahmen von engage.ch direkt mit einigen Gemeinden weiterentwickelt. Durch das Projekt 

«in comune» möchte der Schweizerische Gemeindeverband die Bürgerpartizipation innerhalb der 

Gemeinden fördern. Dabei werden verschiedene Partizipationsformen, darunter auch engage.ch, 

angewendet und evaluiert. Die Angebote von engage.ch werden in dieser Projektphase noch 

spezifisch auf die Bedürfnisse der Gemeinden angepasst und weiterentwickelt. Der Fokus liegt 

dabei auf der Nutzung von engage.ch direkt durch die Gemeinden, um den Einbezug von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Gemeinden zu fördern. 

2.2.1 Kanton Zürich 

Für den Kanton Zürich ist die Mitwirkung der Jugend des Weiteren in der Verfassung Art. 39 

Verankert. Art. 39 (E. Demokratisches Engagement) der Verfassung des Kantons Zürich legt  

folgende Absätze fest, die eine Grundlage für die Förderung der politischen Partizipation der 

Jugendlichen durch den Kanton bilden: 

 Abs. 1: Kanton und Gemeinden unterstützen das demokratische politische Engagement. 

 Abs. 3: Kanton, Gemeinden und politische Parteien tragen zur Vorbereitung der 

Jugendlichen auf die Mitwirkung und Mitver-antwortung in Staat und Gesellschaft bei. 

Zudem können mit dem neuen Gemeindegesetz Strukturen für das Engagement der 

Jugendlichen auf Gemeindeebene gefördert wer-den. Der Artikel 36 des Gemeindegesetzes hält 

fest: „Die Gemeinden können ein Kinder- und Jugendparlament einführen und ihm in der 

Gemeindeverordnung (...) Befugnisse einräumen“. In Anbetracht der gesetzlichen Grundlagen 

sowie den Erfahrungen und Partner-schaften im Kanton Zürich (siehe Kap 7.7), stehen die 

Gemeinden im Kanton Zürich im Fokus des Projekts, insbesondere bei der Entwicklung der 

neuen Angebote im Bereich der politischen Bildung und der Angebote für Gemeinden. Zielgruppe 

Das Projekt richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren aus der gesamten Schweiz. 

Multiplikatoren und somit die sekundäre Zielgruppe sind Jugendparlamente, Gemeinden, Schulen 

und Behördenmitglieder, welche die Angebote in ihrer Arbeit verwenden können.  

3 Konkrete engage-Angebote 

Durch die engage-Angebote werden die Mitwirkung und das Engagement von Jugendlichen in 

den Gemeinden konkret gefördert. Dies wird durch eine enge Zusammenarbeit von 

verschiedenen Akteuren innerhalb der Gemeinden, darunter VertreterInnen aus der Gemeinde, 
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den Schulen, den lokalen Vereinen, der Jugendarbeit und Jugendlichen erreicht. Die engage-

Angebote können von den lokalen Projektgruppen je nach Bedürfnissen genutzt und angepasst 

werden. Vorgesehen ist ein dreistufiger Prozess innerhalb der Gemeinden, der den Austausch 

zwischen Jugendlichen und GemeindevertreterInnen fördert und zum Aufbau von langfristigen 

Strukturen zur Mitwirkung von Jugendlichen führt. Die erste Stufe beinhaltet die Bildung einer 

lokalen Projektgruppe und die Identifikation der gemeinsamen Ziele. Stufe zwei umfasst die 

eigentliche Mitwirkung von Jugendlichen durch das Einbringen von Anliegen und den Aufbau von 

konkreten Projekten. In der dritten Projektphase werden schliesslich werden die Projekte 

umgesetzt und die Jugendlichen erhalten langfristige Partizipationsmöglichkeiten im Sinne von 

Strukturen auf lokaler Ebene. Im Anschluss an die drei Projektphasen können die lokalen 

Strukturen die Onlineplattform engage.ch weiterhin nutzen und dadurch selbständig neue 

Anliegen und Projekte generieren. Für die Durchführung der drei zentralen Projektphasen wird 

mit etwa einem Jahr gerechnet. Die Angebote und Massnahmen pro Phase werden nachfolgend 

erläutert. 

3.1 Analyse und Vorbereitung 

Phase 1 enthält folgende Angebote: 

 Kick-off-Veranstaltung in der Gemeinde 

 Bildung einer Projektgruppe und Klärung der Zusammenarbeit 

 Analyse der lokalen Jugendpartizipation und Bedürfnisse 

Kick-off 

Zu Beginn des engage-Prozesses wird eine öffentliche Veranstaltung in der Gemeinde 

durchgeführt. Bei diesem ersten Kick-Off-Treffen mit allen an Jugendpartizipation interessierten 

Bürgern der Gemeinde werden die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt. Der Anlass wird in 

lockerem Rahmen durchgeführt und bildet die Grundlage für eine lokale Projektgruppe, welche 

die Umsetzung des engage-Prozesses begleitet. 

Projektgruppe 

Mitglieder der Projketgruppe können alle Personen der Gemeinde sein, die sich für eine 

verbesserte Mitwirkung der Jugendlichen einsetzen möchten: Mitglieder der Jugendkommission, 

Jugendliche aus Jugendvereinen, Lehrpersonen, engagierte BürgerInnen, JugendarbeiterInnen, 

Behördenmitglieder etc. 

Durch eine breite Abstützung der Projektgruppe innerhalb der Gemeinde kann sichergestellt 

werden, dass bei der Durchführung des engage-Prozesses alle wichtigen Akteure miteinbezogen 

werden. Ein Mitarbeiter des Projekts engage.ch ist Teil der Projektgruppe, um diese zu 

unterstützen und beratend zur Seite zu stehen. Die Projektgruppe kann auch durch die 

bestehende Jugendkommission gebildet werden. Je nach Interesse und Ressourcen werden die 

Mitglieder der Projektgruppe bei der Umsetzung des engage-Prozesses verschieden stark 

einbezogen. Grundsätzlich soll die redaktionelle Betreuung des lokalen Kanals auf der 

Onlineplattform von www.engage.ch von Mitgliedern aus der Projektgruppe geschehen. In 

einigen Gemeinden kann einE lokaleR MitarbeiterIn im Stundenlohn für diese Aufgabe eingestellt 

werden. 

Nach der Durchführung des Mitwirkungsprozesses und der Entstehung der 

Partizipationsstrukturen kann sich die Projektgruppe auflösen. Je nach Ort kann sie die 

Partizipationsstruktur auch weiterhin begleiten. 

http://www.engage.ch/
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Analyse 

Als erste Aufgabe identifiziert die Projektgruppe die bereits bestehenden Angebote für die lokale 

Partizipation Jugendlicher und es werden die verschiedenen Bedürfnisse innerhalb der Gruppe 

analysiert. Diese Analyse ermöglicht es der Gemeinde, ein ihren Bedürfnissen entsprechendes 

Angebot für die Mitwirkung der Jugendlichen zu entwickeln. Zusätzlich kann die Analyse auch auf 

alle Jugendlichen oder gar alle Bürger der Gemeinde durch eine engage-Umfrage ausgeweitet 

werden. Die engage-Umfrage ist so konzipiert, dass sie sowohl Aufschluss über die lokalen 

Bedürfnisse liefert als auch bereits zur Sammlung von konkreten Anliegen verwendet werden 

kann, die dann in Phase 2 des engage-Prozesses zentral ist. Zudem können die Ergebnisse der 

Umfrage auch eine Grundlage für die Weiterentwicklung der gesamten Jugendpolitik innerhalb 

der Gemeinde bilden. 

3.2 Konkreter Mitwirkungsprozess 

Phase 2 enthält folgende mögliche Angebote: 

 Lokalisierung der Kommunikationsmittel (u.a. Informationsplattform, Flyer, Briefe, Plakate 

und digitale Informationsmaterialien, die allesamt an die lokalen Bedürfnisse angepasst 

werden) 

 Erfassen von Anliegen und Ideen der Jugendlichen auf der Webseite engage.ch 

 Einbringen der Anliegen in die Politik bzw. Umsetzung der Anliegen (u.a. Veranstaltungen, 

über die Onlineplattform) 

 Anwendung des engage-Umfragetools für Vernehmlassungen und Anhörungen 

 Direkter Austausch mit lokalen Politikern (online über die Onlineplattform oder durch direkte 

Kommunikation im Rahmen von Veranstaltungen) 

 Präsentation der Mitwirkung (über die Onlineplattform, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit) 

 Abschlussfest 

Sammlung der Anliegen 

Der lokalisierte Kanal auf engage.ch ermöglicht es den jungen BürgerInnen während einer 

laufenden Kampagne direkt online über ein kurzes Formular ihre Anliegen zu publizieren und so 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für die Bewerbung dieses durch die 

Gemeinde ermöglichten Angebots werden Flyer und Briefe verteilt sowie Online-Kampagnen 

durchgeführt. 

Die im Rahmen der Analyse eingebrachten Anliegen können ebenfalls dem lokalen Kanal auf 

engage.ch zugewiesen werden. Die konkreten Anliegen aus der engage-Umfrage ergänzen 

dadurch die im Rahmen der Kampagne generierten Ideen. 

Event für Diskussion und die weitere Bearbeitung der Anliegen 

Die im Rahmen einer lokalen Kampagne gesammelten Anliegen werden in einem direkten 

Austausch diskutiert, wobei auch über die weitere Umsetzung befunden wird. 

Im Rahmen eines engage-Events können interessierte Jugendliche ihre Anliegen gemeinsam mit 

der Projektgruppe und mit weiteren GemeindevertreterInnen diskutieren und über die Umsetzung 

befinden. Durch den direkten Austausch erfahren Jugendliche, weshalb ihr Anliegen allenfalls 

nicht umgesetzt werden kann (z.B. da es nicht die kommunale Entscheidungsebene betrifft) und 

was es für die erfolgreiche Umsetzung an Aufwänden braucht. Ziel des Events ist es, einige 

Anliegen auszuwählen und diese dann umzusetzen. 
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Ein interaktiver Austausch zwischen Jugendlichen und GemeindevertreterInnen soll durch 

engage.ch ebenfalls entwickelt und getestet werden. Deshalb sollen Jugendliche den 

GemeindevertreterInnen über die Onlineplattform direkt Fragen zur Gemeinde stellen können, die 

dann auch darüber beantwortet werden. Als Alternative können die Fragen auch von der 

Projektgruppe und später von den Jugendlichen in der Partizipationsstruktur beantwortet werden. 

Für Vernehmlassungen und Anhörungen, die bereits laufen, kann das engage-Umfragetool 

ebenso genutzt werden. Dafür werden spezifische Fragen zur Thematik erfasst und wird den 

lokalen Bürgern direkt die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung dazu zu äussern. 

Umsetzung von lokalen Projekten 

Die beim engage-Event ausgewählten Anliegen werden durch die Gemeinde in Zusammenarbeit 

mit der Projektgruppe, aber auch weiteren interessierten Jugendlichen, umgesetzt. Die 

verschiedenen Umsetzungsschritte werden dabei stetig auf dem lokalen engage-Kanal 

festgehalten, so dass sich alle über die Fortschritte informieren können und die dahinter 

steckende Arbeit sichtbar wird. 

Abschlussfest (Kick-on) 

Wenn die Projekte aufgegleist sind und ein aktiver Einbezug der Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen der Gemeinde erfolgreich war, wird dies mit einem Abschlussfest gefeiert. Dieses 

Fest bietet den Projektgruppen zum einen die Möglichkeit, über den Stand ihrer Projekte zu 

berichten, zum anderen kann dieses Fest auch die offizielle Einführung der lokalen und 

langfristigen Mitwirkungsstrukturen darstellen. Mit dem Fest wird zudem der offizielle engage-

Prozess abgeschlossen und werden die verschiedenen Werkzeuge zur Mitwirkung der 

Begleitgruppe oder eben den neuen Mitwirkungsstrukturen (siehe Phase 3) übergeben. 

3.3 Aufbau von Mitwirkungsstrukturen 

Phase 3 enthält folgende mögliche Angebote: 

 Aufbau eines jungen Gemeinderats/Jugendrats 

 Entwicklung eines engage-Labs (ein Raum für Ideenentwicklung und direkten Austausch) 

Partizipationsstrukturen 

Nach dem Mitwirkungsprozess der zweiten Phase werden in einer dritten Phase lokale 

Partizipationsstrukturen geschaffen. Dabei handelt es sich um Strukturen, die von den 

Jugendlichen selber mitentwickelt und getragen werden. Wie diese Strukturen aussehen sollen 

kann von Gemeinde zu Gemeinde variieren. Beispiele für Mitwirkungsstrukturen sind ein junger 

Gemeinderat, die Ergänzung einer bestehenden Jugendkommission mit mehr Jugendlichen, oder 

der Aufbau eines Jugendvereins. Die Basis für die Partizipationsstruktur bilden die Jugendlichen 

aus der Projektgruppe, die TeilnehmerInnen des engage-Events sowie alle Jugendlichen, die im 

Rahmen von Kampagnen Anliegen eingebracht haben oder bei der Umfrage angegeben haben, 

dass sie sich in einer solchen Struktur engagieren möchten. 

Mitwirkungsräume 

Eine weitere Möglichkeit ist die Entwicklung und Umsetzung von Mitwirkungsräumen. Diese 

können im Sinne eines engage-Labors aufgebaut werden, in dem Jugendliche sich 

zusammenfinden und dort ihre Anliegen und Ideen einbringen und darüber befinden können. 
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Dabei ist auch die Entwicklung von neuen innovativen Ideen für die Zukunft der Gemeinden, im 

Sinne eines Zukunftslabors, vorgesehen. 

Ein solcher, möglichst selbstverwalteter engage-Lab gibt den Jugendlichen Freiheiten und 

Verantwortung, die für die Entwicklung neuer Ideen und ein aktives Engagement in der 

Gemeinde wichtig sind. Zudem fördern sie das kollaborative und kooperative Engagement von 

Jugendlichen und stellen eine Vorbereitung auf den beruflichen Einstieg dar. Sie fördern aber 

auch das Engagement in Vereinen, wo solche Arbeitsweisen allgegenwärtig sind. Wenn möglich 

sollen die Räume durch die personellen Partizipationsstrukturen verwaltet und bespielt werden. 

Die engage-Labs sollen von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein, grundsätzlich aber 

sehr offen gehalten werden, wodurch für die Jugendlichen die Hemmschwelle zur Mitwirkung 

sinkt und das Engagement wachsen kann. 

Langfristige Wirkung 

Die genaue Ausgestaltung der personellen Strukturen sowie auch der Räumlichkeiten wird von 

Fall zu Fall neu angegangen, um die jeweiligen, spezifischen lokalen Rahmenbedingungen und 

Gegebenheiten berücksichtigen zu können. Für die Finanzierung der engage-Labs könnten die 

durch die Mehrwertabgabe generierten finanziellen Mittel beigezogen werden. Der DSJ wird 

dabei beratend und unterstützend zur Seite stehen. 

Die in der dritten Phase etablierten Mitwirkungsstrukturen können den engage-

Mitwirkungsprozess und die dazugehörenden engage-Angebote selbständig nach Bedarf 

einsetzen. Dadurch kann z. B. jährlich eine engage-Kampagne durchgeführt werden, um neue 

Anliegen und Ideen zu generieren sowie weitere Jugendliche zum Mitmachen zu motivieren. 

Das Wissen zur Entwicklung und Implementierung von neuen Partizipationsstrukturen auf lokaler 

und regionaler Ebene wird gesammelt und auch ausserhalb des hier präsentierten Projekts 

vermittelt, um den Jugendparlamenten und Jugendräten in der Schweiz neue Impulse zu geben. 

3.4 Während des engage-Prozesses 

Während des gesamten engage-Prozesses stehen folgende Angebote zur Verfügung: 

 Nutzung des lokalen und personalisierten engage-Kanals 

 Kontinuierliche Beratung und Unterstützung durch den DSJ 

Die Onlineplattform engage.ch 

Alle Gemeinden, die einen engage-Prozess durchführen und dadurch die Mitwirkung der jungen 

BürgerInnen stärken wollen, erhalten einen eigenen Kanal auf www.engage.ch. Über diesen 

Kanal kann die Gemeinde während der gesamten Projektdauer über die Entwicklungen und 

Ergebnisse kommunizieren, Umfragen können darüber durchgeführt und Anliegen dadurch 

gesammelt werden. Zudem bietet der eigene und personalisierte Kanal der Gemeinde die 

Möglichkeit von direkten digitalen Interaktionen zwischen Jugendlichen und Gemeindevertretern 

und kann darüber ein lokales Netzwerk von interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

aufgebaut werden. Der Kanal kann entsprechend der eigenen Bedürfnisse der Gemeinde genutzt 

werden und soll auch in die eigene Webseite integriert werden können. Die Betreuung des 

lokalen Kanals kann durch die Projektgruppe vorgenommen werden, da die Handhabung sehr 

einfach ist.  

http://www.engage.ch/
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Begleitung 

Für die Begleitung und Unterstützung der Gemeinden werden Leitfaden und Hilfsmittel 

ausgearbeitet, die eine Grundlage für die Beratung und Unterstützung bilden. Zudem wird ein 

engage-Mitarbeiter Teil der Projektgruppe sein und dadurch beratend und unterstützend zur Seite 

stehen können. Die langfristige Unterstützung der Partizipationsstrukturen kann im Rahmen des 

DSJ-Supports für Jugendparlamente sichergestellt werden. 

Grafik zum engage-Prozess in den Gemeinden 
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